
 

Liebe Schwestern und Brüder in St. Josef! 

Wer hat eine solche Situation schon erlebt? Das Coronavirus und die damit verbundenen 
Einschränkungen bestimmen unser Privat-, Berufs- und Pfarrleben. Nicht nur ich erlebe 
derzeit eine gewisse Anspannung - für uns alle waren die letzten Tage herausfordernd. 
Daher ist es mir wichtig, mich in dieser ungewöhnlichen Zeit an Sie/euch zu wenden. 

In der sich schnell ändernden Krisensituation nimmt die Pfarre St. Josef - Reinlgasse die 
Verantwortung euch, den Gläubigen gegenüber, sehr ernst und es wurden in unserer Pfarre 
zahlreiche Vorsorgemaßnahmen getroffen. Aufgrund der Vorgaben der österreichischen 
Bundesregierung hat die Erzdiözese das Abhalten aller öffentlichen Eucharistiefeiern, 
Gottesdienste, Gruppenstunden, Feierlichkeiten und Versammlungen untersagt. 
 
Nützt die derzeit zahlreich angebotenen Möglichkeiten via Fernsehen, Radio und Livestream 
durch das Internet, Hl. Messe oder andere Gottesdienste mitzufeiern. 
Mir ist es besonders wichtig euch unserer Gebetsgemeinschaft zu versichern. Ohne Gebet 
vertrocknet, verdurstet man seelisch. Gebetsgemeinschaft schafft Verbundenheit 
untereinander und mit Gott, der unser Heil will. 
 
Eine Möglichkeit, die ich aus meinem persönlichen Leben kenne und nicht mehr missen 
möchte, ist, sich der Gebetsgemeinschaft von „Radio Maria“ anzuschließen. Radio Maria 
bietet von 0 Uhr bis 24 Uhr Programm. Neben viel Information werden mehrmals täglich 
verschiedene Gebetsformen wie Rosenkranz, Breviergebet, Fürbittgebet, heilige Messe 
u.v.a.m. angeboten. Sollten Sie einmal nicht schlafen können - auch in der Nacht gibt es 
Gottesdienste. 
 
Radio Maria können Sie über UKW (leider nicht überall), und über das Internet 
(www.radiomaria.at) empfangen. Darüber hinaus kann Radio Maria auch über die 
Digitalfrequenz DAB empfangen werden, wenn es über UKW oder über das Internet nicht 
möglich ist. Für DAB benötigt man spezielle Empfangsgeräte. Solche Empfangsgeräte sind in 
der Pfarre St. Josef vorrätig. Sollten sie Bedarf haben, erkundigen Sie sich bitte telefonisch 
(0664 621 69 33) im Rahmen unserer derzeit eingerichteten täglichen Telefonsprechstunden 
(14:00-16:00). Im telefonischen Gespräch wird dann geklärt, wie Sie, unter Einhaltung aller 
derzeit gültigen Vorsichtsmaßnahmen, ein solches Empfangsgerät erwerben können. 
 
Lasst uns erfinderisch sein, um mangelnde / nicht mögliche physische Kontakte durch 
Nutzen aller elektronischen Medien wettzumachen. Halten Sie Kontakt zu ihren Lieben, den 
Familienangehörigen und Freunden! 
Wir sind für Sie in der Pfarre zu den Bürostunden und zusätzlich täglich von 14:00 – 16:00 
telefonisch unter 0664 621 69 33 erreichbar. Stehen wir einander im Glauben, in der 
Hoffnung und in der Liebe bei.  
 
Und seid gewiss: Wir Kalasantiner  feiern für euch  täglich in der Klosterkapelle die hl. Messe.  

 
Gottes Schutz und Segen – ich halte Sie am Laufenden, 

Euer Pfarrer Pater Andreas, am Tag des Hl. Josef, unseres Pfarrpatrons 

www.radiomaria.at

